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Das Sommersemester ist bereits in vollem Gange und die Temperaturen 
entsprechen endlich der Jahreszeit. Zeit für eine neue Ausgabe unserer 
Studienrichtungszeitung! 
 
Lange Rede, kurzer Sinn! Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim 
Lesen, sowie ein erfolgreiches und ein hoffentlich nicht allzu stressiges, 
dafür aber sonniges Semester. 
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t h o m a s  r o c k e n s c h a u b  t _ r o c k e n s c h a u b @ h o t m a i l . c o m  

F a c h s c h a f t s b e r i c h t  
…  w a s  i s t  s e i t  H e r b s t  

p a s s i e r t ?  
 
 
 Ein ständiges Kommen und gehen herrscht in der Fachschaft. Felix versucht sein 

Italienisch in Mailand zu perfektionieren, Gregor feiert in Stockholm ab und Ra-
phael weilt in Santiago, wenn er nicht gerade Patagonien bereist. 
 

 Langjährige und verdiente Fachschafe und -cheffinnen haben mit Jahreswechsel 
ihre aktive Tätigkeit beendet. Ein großer DANK für ihre Arbeit im Interesse der 
Studierenden und ihren Einsatz ergeht an Kristina, Tina, Steph, David und Wer-
ner. Danke für die tolle Zeit, die wir mit euch bisher hatten! 
 

 Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. So geschehen auch in der Operngasse. Wir 
erfreuen uns an der Mitwirkung von Camilla, Steffi, Judith und Buo im Team. 
 

 Studieneingangsphase von 3.-7.10.: Im Rahmen der StEPh stellten wir die Fach-
schaft vor und koordinierten die Workshops in unseren Arbeitsräumen, was bei 
ca. 110 Erstsemestrigen gar nicht so leicht war. 
 

 Semester-Opening-Veranstaltung am 6.10.: ein tolles Fest haben die Fünft-
Semestrigen in den Räumlichkeiten der Fachschaft auf die Beine gestellt, um ei-
nen würdigen Semesterstart zu ermöglichen. 
 

 Nach endlos vielen Studienkommissionssitzungen im letzten Jahr, die zu den 
BA/MA Studienplänen geführt haben, wurden in den Herbstsitzungen kleinere 
redaktionelle Änderungen besprochen. Anne, Jule und Raphael setzten sich be-
sonders für gute Umstiegsbedingungen bei Studienplänen von alt auf neu ein. 
 

 FS Wandertag am 22.10.: Die Route führte über Leopoldsberg, Kahlenberg und 
den Baumkreis nach Grinzing, wo der Ausklang nach anstrengender Wanderung 
natürlich beim Heurigen stattfand. Mehr als 20 Wanderer und Wanderinnen ge-
nossen die Tour durch den sonnigen und vielfarbigen Wienerwald. 
 

 Nach endlos langer Zeit und mit Unterstützung von Sebastian Böhme von der 
HTU nahm der Raumplanungs Mailverteiler wieder seinen Betrieb auf und ver-
sorgt die Studierenden nun wieder mit aktuellen Informationen. 
 

 PIT 2005 Dortmund: Im November trafen wir uns mit unseren deutschen und 
schweizerischen Kollegen und Kolleginnen zum Erfahrungsaustausch im Ruhr-
pott. Wir „Wiener“ wurden dabei in die Bundesfachschaftenkonferenz der 
deutschsprachigen Planungsstudiengänge aufgenommen. Dieses Gremium wähl-
te einen Vertreter pro Studienort in den Bundesfachschaftsrat, der die Vertre-
tung der Studiengänge nach außen übernimmt. Für die erste Periode (entspricht 
2 PITs) ist Felix Sternath der Wiener Vertreter und zugleich stellvertretender 
Bundesfachschaftsratssprecher in diesem Gremium. 
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 In der Bereichsversammlung des Departements lieferten Jule, Gregory und Ra-
phael regelmäßig den studentischen Input. 
 

 In regelmäßigen Sitzungen des Fakultätsrates versuchte Michael die Interessen 
der Raumplaner gegenüber den zahlreicheren Architekten zu wahren. Zugleich 
war es ein Anliegen eine gute Gesprächsbasis mit unseren Kollegen aufrecht zu 
erhalten. 
 

 Piefke Saga Abend: Ende November zeigten wir auf zwei Abende verteilt die vier 
Teile der berühmt, berüchtigten Piefke Saga. Dies verstand sich als informeller 
Beitrag der FS  zum Modul 7 „Alpine Raumordnung“. 
 

 Jule nahm an der Schulung für die FS-Finanzverantwortlichen teil und hat Mi-
chael in dieser Funktion abgelöst. 
 

 Weihnachts-Info-Veranstaltung am 13.12.: Bei dieser Informationsveranstaltung 
konnten wir dem Punsch auch dieses Jahr wieder ein gutes Zeugnis ausstellen. 
 

 FS Seminar in Kiernberg an der Mank, 6.-8.1.: Gemeinsam mit der Trainerin 
Nica Fais legten 14 Fachschafe den FS-Fahrplan und das Tätigkeitsprofil für 2006 
fest. Nach bereits erfolgter Umsetzung vieler Maßnahmen vom letzten Seminar 
haben wir wieder einen entsprechenden Rucksack an neuen Aufgaben geschul-
tert. 
 

 TU Ball am 26.1.: Eine kleine, feine Abordnung von Raumplanern und Raumpla-
nerinnen traf sich zu einem kurzen Sektumtrunk in der Fachschaft bevor es zur 
rauschenden Ballnacht in die Hofburg ging, die bis in die frühen Morgenstunde 
andauerte. 
 

 FS Bibliothekseröffnung am 2.3.: Nach langen Jahren des Dahinsiechens reakti-
vierten Rocky und Christian die FS Bibliothek. Ab sofort stehen hunderte Publi-
kationen, CDROMs und DVDs zu den Themengebieten Ökologie, Recht, Wirt-
schaft, Verkehr, Soziologie, Regionalplanung und Stadtplanung für Ausleihen 
durch Studierende zur Verfügung. In einem kleinen Gratisflohmarkt wurden alte 
und doppelte Exemplare für Interessierte zur Verfügung gestellt. 
 

 BeST am 2.-5.3.: Um künftigen Raumplanungsstudierenden ein gutes Bild vom 
Studium zu vermitteln, übernahmen wir am Wochenende die Beratungstätigkeit 
für unsere Studienrichtung in der Stadthalle. Das wir keiner von drei möglichen 
Studienorten für Innenarchitektur sind, ist dadurch auch wieder einer Vielzahl an 
Interessierten in diese Richtung klar geworden. 
 

 FS Bowling am 8.3.: Ein sportliches Angebot nach Ferienende setzten wir durch 
den Bowlingabend. Zwölf Raumplaner und Raumplanerinnen versuchten dabei 
den besten Bowlingarm zu ermitteln. 
 

 Berufungskommissionen: Derzeit sitzen Michael und Simon in der Kommission 
für die SRF und Rocky in jener für die Kartographie Professur. Die entsprechen-
den Bewerbervorträge werden Ende April bzw. Mitte Mai stattfinden und werden 
öffentlich zugänglich sein. 
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c h r i s t i a n  f e r t n e r  c h r i s t i a n . f e r t n e r @ g m x . n e t  

F S - B i b l i o t h e k  
…  u n d  a n d e r e  I n f r a s t r u k t u r -

v e r b e s s e r u n g e n  
 
 
Den meisten wird die Wiederbelebung der Fachschaftsbibliothek durch die diversen 
Ankündigungen nicht entgangen sein. Da die Teilnahme am grandiosen Eröffnung-
sevent Anfang März jedoch rar gesät war, möchte ich Euch kurz zu diesem, in letz-
ter Zeit vernachlässigtem, Service der Fachschaft Raumplanung Berichterstatten. 
 
 
 

 
„Wiedereröffnung der FS-Bibliothek am 2. März 2006“ 

 
 
 
Schon im 16. Jahrhundert … na ja, vielleicht doch nicht ganz so lange. In jedem Fall 
gibt es die Bibliothek schon viel länger als jedes aktive Fachschaftsmitglied und sie 
kann daher mit einem beachtlichen Bestand an Fachliteratur aufwarten. Bisher be-
finden sich rund 640 Bücher in den Bibliotheksregalen die darauf warten von Euch 
entdeckt zu werden. Der Bestand ist in Fachbereiche gegliedert, dies übrigens 
schon vor zehn Jahren in der Bibliothek gab und sich daher nicht an der neuen De-
partmentstruktur orientiert. 
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Die meiste Literatur findet sich in den Sparten Stadtplanung, Verkehr und Regio-
nalplanung, aber natürlich werden auch andere Themenbereiche der Raumplanung 
abgedeckt. Außerdem stehen rund ¾ (120) der Ausgaben der ÖROK-Schriftenreihe 
zur Verfügung. 
 
 
Zusätzlich zur Fachliteratur bietet die Bibliothek auch einen großen Bestand an ak-
tuellen Fachzeitschriften. Die Auswahl reicht von Publikationen öffentlicher Stellen 
wie der Stadt Wien (Perspektiven) oder des Landes Niederösterreich (Umwelt & 
Gemeinde) zu Fachzeitschriften von wissenschaftlichen Institutionen (z.B. 
Raum/ÖIR, Forum Raumplanung/ÖGR, RaumPlanung/IfR). Der Großteil der Zeit-
schriften hat österreichischen Ursprung, eine „Internationalisierung“ der Zeitschrif-
tenbestände ist allerdings in Planung. 
 
 
Nicht zu vergessen im Repertoire der Bibliothek, auch wenn derzeit nur in geringer 
Anzahl vorhanden, sind fachspezifisch interessante Inhalte auf CD-ROMs, DVDs und 
Videokassetten wie zB statistisches Datenmaterial der ÖROK (Prognosen 2010), 
Bericht-CDs (Jordes+, Kobra) oder auch Werbefilme (Stadt Bratislava, Centrope). 
 
 
Alles kann vor Ort durchgesehen oder auch entlehnt werden (normale Entlehndauer 
3 Wochen) zu den Öffnungszeiten der Fachschaft. Auf der Homepage der Fach-
schaft findet ihr eine Liste des Bestandes. Vorschläge für Neuanschaffungen als na-
türlich auch Buchspenden sind immer willkommen. 
 
 
Die Neustrukturierung der Bibliothek zog auch eine kleine Umstellung im Raum der 
Fachschaft nach sich. Für die Kaffeehäferl gehts nun gerade aus vom Eingang, für 
die begehrten Prüfungsfragen bedient man sich im Kasten gleich links nach dem 
Eingang. Zusätzlich zu den Ordnern mit Prüfungsfragen und Skripten findet sich 
dort nun auch ein Ordner mit Infos zum Studieren im Ausland. Derzeit noch recht 
dünn, aber sicher trotzdem nicht uninteressant um sich mal einen Überblick zu ver-
schaffen. Für jegliche Fragen kann man sich natürlich auch an die Fachschafe per-
sönlich wenden. 
 
 
 
andere Infrastrukturverbesserungen 
 
 
Als letzte Infrastrukturverbesserung sei noch der dritte Computer in der Fachschaft 
erwähnt. Auf dem Kühlschrank neben der Bibliothek gibt’s die Möglichkeit für jede 
und jeden mal schnell im Internet zu surfen. Als so genannte Workstation eignet 
sich der Computer nicht. Office ist zwar installiert, aber die Hardware nicht mehr 
die neueste und so kann es schon mal zu mühsamen Ladezeiten kommen. 
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c h r i s t i a n  f e r t n e r  c h r i s t i a n . f e r t n e r @ g m x . n e t  

S t u d i e r e n  i m  A u s l a n d  
…  e i n  Ü b e r b l i c k  

 
 
Studieren im Ausland und die diversen Möglichkeiten dazu sollten 
heutzutage eigentlich keiner/m mehr fremd sein. Dieser 
Artikel soll euch einen Überblick zu den wichtigsten 
Möglichkeiten geben. 
 
Begriff Nummer eins: Erasmus. Davon hat sicher jeder schon 
etwas gehört. Erasmus ist ein Aktionsprogramm der EU zum 
Studentenaustausch. Das heißt in unserem Fall, als StudentIn-
nen, gibt es Verträge unserer Uni mit anderen Unis in der EU für 
Studienaufenthalte im Ausmaß von ein bis zwei Semestern. Diese Verträge sichern 
nicht nur eine Anrechenbarkeit der absolvierten Lehrveranstaltungen mittels des 
ECTS (European Credit Transfer System) sondern gewähren auch eine finanzielle 
Unterstützung die je nach Zielland von EUR 155 bis EUR 252 (Stand 2005/06) pro 
Monat beträgt. Außerdem entfällt für die Zeit des Auslandsaufenthaltes, wie auch 
bei allen anderen Programmen, die Studiengebühr. 
 
Anfang März gibt’s an unserer Fakultät immer eine Informationsveranstaltung zu 
den Destinationen und den Bewerbungsmodalitäten. Die Bewerbungsfrist fürs 
kommende WS und SS läuft dann meist bis Ende März. Nicht verzweifeln falls man 
die Frist verpasst hat, es gibt immer wieder Restplätze. Am besten direkt an einen 
der Betreuer wenden. Eine Liste mit Plätzen gibt’s auf der Homepage des Außenin-
stituts (http://www.ai.tuwien.ac.at/int/eras_studienplaetze.html). 
 
Das Joint Study Programm der TU bietet Studienplätze auch in Übersee. Das Ange-
bot beinhaltet Studienplätzen in den USA, Russland und Lateinamerika als auch 
weitere Plätze in Europa. Die Plätze sind hier nicht auf unsere Fakultät beschränkt, 
die Koordination übernimmt meist das Außeninstitut. Die Stipendien sind in ähnli-
cher Höhe der Erasmus-Zuschüsse, als Voraussetzung muss man je nach Studien-
platz 2 Studienjahre abgeschlossen haben. 
 
Für höhere Semester ist das Stipendium für kurzfristige wissenschaftliche Arbeiten 
und fachspezifische Kurse im Ausland interessant. Dieses Stipendium der TU be-
zieht sich auf Diplomanden bzw. Dissertanten und kann individuell am Außeninstitut 
beantragt werden Förderdauer ist bis zu drei Monate bei einer Förderhöhe von bis 
zu EUR 660 / Monat. Der nächste Einreichtermin ist Mitte April. Voraussetzung ist 
die Argumentation des Forschungsvorhabens im Ausland, dass aber bei entspre-
chender Diplomarbeit kein Problem sein dürfte. 
 
Alle Programme können jeweils nur einmal pro Person in Anspruch genommen wer-
den. Jedoch bleibt es niemanden verwährt alle Programme einmal „durchzutesten“. 
Für weitere Fragen stehen euch wie immer die auslandserfahrenen Fachschafe zur 
Verfügung. Ein guter Startpunkt sind auf jeden Fall die Homepage des Außeninsti-
tuts www.ai.tuwien.ac.at und die Homepage des Österreichischen Austauschdiens-
tes www.oead.ac.at. 
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f e l i x  s t e r n a t h  f e l i x _ s t e r n a t h @ w e b . d e  

V e r k e h r  i n  I t a l i e n  I I  
…  d e r  V e r s u c h  e i n e r  

E h r e n r e t t u n g :  Ö V  
 
 
Nachdem an dieser Stelle in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift eine Reihe von 
Negativklischees hinsichtlich des Themenkomplexes „Verkehr in Italien“ gestärkt 
wurden, soll dieses Mal die andere Seite beleuchtet werden. Denn in der Tat lernt 
man bei einem Aufenthalt in diesem Land auch viel Positives kennen und schätzen. 
Die folgenden Zeilen sind abermals nur eine Zusammenstellung von persönlichen 
Beobachtungen, die somit keinesfalls als vollständige Abhandlung des Themas noch 
als im Zweifelsfall „unumstößlich“ zu bewerten sind. In dieser Ausgabe soll dabei 
der ÖV unter die Lupe genommen werden. 
 
Ein Bereich, in dem man Italien vom Gefühl her wohl kaum viel Positives abgewin-
nen könnte, ist der Öffentliche Verkehr. In der Tat verfügt aber Italien, hier vor al-
lem der Norden, über ein gut ausgebautes und konstant ausgelastetes Bahnnetz. 
Die meisten Strecken werden stündlich, die wichtigsten auch öfter bedient. So ver-
lassen zum Beispiel mehrere Züge pro Stunde Rom in Richtung Mailand. Dabei wer-
den auch moderne Eurostar-Neigezüge eingesetzt, wodurch die Bahn auf dieser 
Strecke allgemein anerkannt konkurrenzlos schnell und günstig verkehrt. 
 
Selbstverständlich leiden die Staatsbahnen nach wie vor unter dem Problem häufi-
ger Unpünktlichkeiten und vieler Streiks, doch eine konstante Verbesserung der 
Situation ist bemerkbar. Kompensiert werden solche „Unsicherheiten“ durch die im 
westeuropäischen Vergleich vermutlich niedrigsten Fahrpreise und durch die im 
Vergleich zu Österreich unwahrscheinlich hohen Reisegeschwindigkeiten. So nimmt 
es wohl ein italienischer Regionalzug leicht mit jedem österreichischen ÖBB-
Eurocity-Zug auf. Dagegen darf das Argument der schwierigen österreichischen To-
pographie nicht gelten, denn auch in Italien sieht man sich im Angesicht des Apen-
ninenkammes und des Alpenbogens gewissen Herausforderungen gegenüberge-
stellt. Doch während sich in Österreich gewisse Provinzkaiser querlegen, wird in 
Italien, erstaunlicherweise einem traditionellen Land der BahnfahrerInnen, der Sinn 
von Hochleistungsstrecken nicht in Frage gestellt und zügig gebaut. Eine Ausnahme 
hierbei ist Sizilien, wo die Bahn eine untergeordnete Rolle spielt, dafür aber regio-
nale Buslinien ein erstaunlich gutes Netz betreiben. 
 
Busse decken aber auch auf dem continente (sizilianische Bezeichnung für das 
Festlanditalien) einen beachtlichen Teil des ÖPNV ab. Denn im Vergleich zu Öster-
reich, wo IC- und EC-Züge in Metropolen wie Pörtschach und Umsteigeknoten von 
internationalem Rang wie der Station Ötztal halten und die Stilllegung einer Neben-
bahn regelmäßig zum Todesstoß von ganzen Talschaften hochstilisiert wird, deckt 
die Bahn in Italien nur jene Strecken ab, für die sich eine kostenintensive Strecken-
infrastruktur wie die der Bahn auch auszahlt. Den Rest erledigen – mit größtenteils 
modernem Fuhrpark und attraktiven Intervallen – Regionalbusse, bei denen man 
sogar noch Fenster aufmachen kann und nicht vom liebsten ORF-Regionalradio des 
Fahrers bzw. der Fahrerin beschallt wird. 
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Dem ÖV in den Städten kann – wie in der letzten Ausgabe bereits angedeutet – 
nicht viel Positives nachgedichtet werden. Das wenige Positive soll hier aber einmal 
gewürdigt werden, es handelt sich um: das Rollmaterial. 
 
Eine Untersuchung des Autors dieses Textes, die auf der Auswertung seiner Eindrü-
cke basiert, hat ergeben, dass die Stationsaufenthalte von italienischen Bussen und 
Straßenbahnen im Vergleich zu Österreich nur halb so lang sind. Der Grund dafür 
ist schnell gefunden: In Italien öffnet und schließt der/die FahrerIn per Knopfdruck 
alle Türen des Fahrzeuges. 
 
Die konkrete Zeitersparnis beim Öffnen: Durch das Drücken der Knöpfe einige 
Zehntelsekunden vor dem kompletten Stillstand des Fahrzeuges (in Italien schränkt 
keine lästige Elektronik den/die FahrerIn in seinem/ihren Tun ein) sind die Türen 
schon offen, wenn das Fahrzeug zum Stehen kommt. Zusätzlich vermeidet man so, 
dass Touristen, Feinde des Systems und Betrunkene, wie in Österreich der Fall, 
oftmals wertvolle Zeit vertun, bis sie sich im Angesicht einer trotz des Stationsauf-
enthalts noch immer verschlossenen Fahrzeugtür ihrer Nachlässigkeit, nämlich nicht 
„rechtzeitig gedrückt“ zu haben, bewusst werden. 
 
Die konkrete Zeitersparnis beim Schließen: Schon einmal in Wien im krachvollen 
13A mitgefahren? Dann dürfte dem/der LeserIn der Begriff „Lichtschranke“ in die-
sem Zusammenhang ein Begriff sein und unangenehme Erinnerungen hervorrufen. 
Damit sich nämlich auch ja niemand was tut, schließen die Türen der neueren Bus-
se der Wiener Linien nur, wenn sich auch sicher niemand im wohl etwas zu großzü-
gigen bemessenen Türraum aufhält. Und die Herstellung dieses Zustandes kann – 
wir wissen es – dauern und die Lenker (!) der Wiener Linien, gelinde gesagt, etwas 
in Rage bringen. Nicht so in Italien: Ein kurzer Blick in die Spiegel (oder neu: Moni-
tore) genügt, Knöpfe drücken, zack, und die Türen SIND zu und BLEIBEN zu! 
 
Dazu kommt noch, dass italienische Busse und Straßenbahnen auf der rechten 
Fahrzeugseite fast ausschließlich aus Türen bestehen und nur über etwa die Hälfte 
der Sitzplätze verfügen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Schnelleres Ein- und Aus-
steigen und ein leichteres Vorankommen im Wageninneren. 
 
Das allgemeine Wohlbefinden steigern zudem nicht gepolsterte Sitze! Dem hier zu 
erwartenden Widerspruch soll gleich eine kleine Anekdote im Stakkato entgegenge-
setzt werden: 13A – Sandler am Weg zur Betreuungsstelle Mittersteig – Fäkalien, 
die vom Sitzbezug und dem darunter befindlichen Schaumgummipolster begierig 
aufgesogen werden – Heizung unter dem Sitz. Wenn das kein Einzelfall ist, lässt 
sich sagen: Neben der nicht zu unterschätzenden „olfaktorischen Beeinträchtigung“, 
die irgendwie alle betrifft, kommt vor allem das optisch schwer auszumachende 
Malheur zumindest einem der nächsten Fahrgäste, der ich hinsetzt, vermutlich nicht 
gerade gelegen (lässt man einmal wartungstechnische Aspekte ganz unbeachtet). 
Mit anderen Worten: Nicht gepolsterte Sitze machen alles etwas kalkulierbarer … 
Mit einer knappen Beobachtung zum Thema Flugverkehr soll hier geschlossen wer-
den. Dessen Vorzüge lassen sich relativ kompakt wiedergeben: Alitalia ist unter den 
„traditionellen“ Fluglinien vermutlich die mit Abstand günstigste und verfolgt eine 
entweder wahnsinnig ausgeklügelte oder einfach nur wahnsinnige Preispolitik. Zu-
mindest bleibt einem so der Grund für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Ali-
talia nicht verborgen. Den wenig einladenden Flughäfen lässt sich exakt ein positi-
ver Aspekt abgewinnen: Wie in ganz Italien und im Gegensatz zu österreichischen 
Airports ist hier der Café gut (Ö: schlecht) und vor allem BILLIG (Ö: TEUER). 

08  ST.U.P.I.D.  AUSGABE  01 / 2006 



Wenn man es will und darauf aus ist, dann kann man insgesamt vielleicht noch als 
positiv anführen, dass das Fliegen in Italien noch etwas Abenteuerliches hat. In die-
sem Fall sei der Leserschaft ein – selbst getesteter - Flug mit Italiens neuester Billi-
gairline namens WindJet ans Herz gelegt. Dort kann man in von irgendeiner arabi-
schen Fluglinie geleasten Maschinen „älteren Jahrganges“ arabische Inschriften stu-
dieren und mit dem Sitznachbar wetten, wer von beiden zufällig eine Schwimmwes-
te unter dem Sitz hat. Und das Beste: Der Spaß kostet echt nicht viel! 
 
Im nächsten Schritt wird sich der Autor bei der „Feldstudie“ in Gefahr begeben und 
versuchen, etwas über die Vorzüge des „Systems“ des IV in Italien zu erfahren. Das 
Ergebnis wird – wenn alles gut geht – in der nächsten Ausgabe dieser Zeitschrift zu 
lesen sein! 
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r a i n e r  z e l l e r  r a i n e r _ z e l l e r @ h o t m a i l . c o m  

B a h n h o f s s e r i e  
…  R a d s t a d t  

 
 
Angestiftet durch die S.T.U.P.I.D.-Erfolgsreihe „Bahnhofsserie“ war schon die Fahrt 
von Wien über Leoben nach Radstadt geprägt von der Suche nach einem den An-
forderungen entsprechenden Bahnhofshighlight. Es musste jedoch festgestellt wer-
den dass viele, wenn nicht gar der Großteil, der passierten Bahnhöfe bereits der 
Bahnhofsoffensive zum Opfer gefallen sind. Saubere, moderne, warme, helle Fleck-
chen also meist – schade eigentlich um die Bahnhöfe die nicht nur durch ihre Archi-
tektur, sondern vor allem durch deren Ausstattung, noch immer den Charme der 
Monarchie versprühen … 
 
Nach einigen Stunden größerer und kleinerer Enttäuschungen dann aber endlich die 
Ankunft in Radstadt, dem vorläufigen Ziel der Reise. Sofort folgt Felix’ Hinweis auf 
das umfassende kulinarische Angebot des Bahnhofsbuffets, welches ob der „Schü-
ler-Bosna“ wahre Stürme der Begeisterung zu entfachen weiß. 
 

 
 
Einige Tage später dann die Wiederkehr nach Radstadt, diesmal mit deutlich mehr 
Zeitbudget für eine gründliche Bahnhofsinspektion: ein überraschend freundlicher 
Bediensteter am Personenschalter, erstaunlich hohe Laptopdichte im Warteraum, 
zwei ÖBB-Bedienstete kümmern sich um die Schneeräumung auf den (übrigens 
NICHT erhöhten) Bahnsteigen. Einer der beiden steuert das motorisierte Gerät, der 
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andere… ja… Wahrscheinlich achtet er auf die ordnungsgemäße Ausführung der 
Schneeräumung. Ungeahnte Anziehungskraft entwickelt abermals das Bahnhofsbuf-
fet, es gelingt aber trotzdem zu widerstehen – genauso wie Jule dem Kaffeeauto-
mat. Letzteres sollte sich aber später rächen, kostet doch ein „Automatenkaffee“ 
am Bahnsteig in Salzburg stolze 1,80€. Wir werden wohl nie erfahren was diesen 
Preis rechtfertigt – vielleicht ein dudelnder Mozart-Jubiläums-Pappbecher in dem in 
Salzburg so populären Red Bull Design?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Abreise dann noch ein kurzes Wiedersehen mit dem zuvor behandeltem Ju-
wel von Bahnhof: Auf dem Bahnhofsvorplatz tummelt sich neben einigen Linienbus-
sen ein Fahrschulauto, welches ausgerechnet diesen Freiraum (ich bin versucht ihn 
als „Brennpunkt des öffentlichen Verkehrs“ zu titulieren) als Übungsparkplatz 
zweckentfremdet … 
 
Dass wir bei der Heimfahrt drei verschiedene Züge frequentieren, die scheinbar im 
Wettstreit um die längste Verspätung austragen ist eine andere Geschichte. Den 
Anschlusszug dann aber doch noch zu erreichen, nur weil dieser noch mehr Zeit-
rückstand hat, ist aber irgendwie nur fair. Und traurig. 
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Wo das ist: 
im Pongau / Salzburg; am Rande einer anderen, 
besseren Welt, der „Skiwelt Amade“ 

Umsteigemöglichkeiten: 
Züge Richtung Bischofshofen, Leoben; Skibusse; 
Busse nach Salzburg, Altenmarkt, Zauchensee 

Woher man den Ort sonst 
kennt: 

Geburtsort von Andreas Schifferer, Paul-
Hofhaimer-Tage 

Was gut ist: 
internationales Flair dank einiger Touristen, 
Sonne; in der Pädagogik die zweitbeste erreich-
bare Note im Notensystem 

Was schlecht ist: 
miserabel geräumter Bahnhofsvorplatz, 
H.C.Strache(-Plakat) 

Bahnhofslokal: Buffet mit Würstelbudenflair 

Publikum: einige Touristen; relativ viele Laptops 

Kulinarische Empfehlung: 
Schüler-Bosna; IceCool-, PureEnergy- und Cool-
Passion-Eis 

Besonderheiten: Gutscheine für Massagestudio erhältlich 

Öffnungszeiten: vom ersten Schüler bis zum letzten Holländer 

Bedienung: durch wilden Dialekt kaum zu verstehen 

Sehenswürdigkeiten: 
Gebirgspanorama inkl. Hoher Dachstein; Bahn-
hofsarbeiter; 2 Heimatmuseen 

Einrichtung: 

4 Bänke im Inneren, 5 im Freien; Kaffeeauto-
mat; Getränkeautomat; Fahrkartenautomat; 
Wagenstandsanzeiger; einige Mistkübel, Brief-
kasten 

Absolute „Don’ts“: 
unvorsichtiges flanieren am Bahnhofsvorplatz – 
Vorsicht Fahrschüler! Skibus ohne Ski betreten 
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f e l i x  s t e r n a t h  f e l i x _ s t e r n a t h @ w e b . d e  

Z w i l l i n g e ,  d i e  b e i  d e r  G e b u r t  
g e t r e n n t  w u r d e n  

…  D i e t e r  B ö k e m a n n  
 
 
Es gibt sie also doch, die „Gemeinde“, die jede neue stupid-Ausgabe herbeisehnt 
und diese sofort nach ihrem Erscheinen aufmerksam und mit Begeisterung liest! So 
lässt sich auch der Sturm der Entrüstung erklären, der auf das stupid-
Redaktionsteam niederging, nachdem in den letzten beiden Ausgaben keine Fort-
setzung der Serie „Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden“ zu finden war. 
 
Dafür bittet der Verfasser dieser Serie um Verzeihung und hofft, mit diesem „Gus-
tostückerl“ gleichsam einen neuen Höhepunkt der Serie zu liefern und die Wogen 
der Enttäuschung bei den verehrten LeserInnen zu glätten! 
 
Die Zeit der Unterbrechung der Serie wurde intensiv genutzt: Wir haben weder 
Kosten noch Mühen gescheut, um den Zwillingsbruder von niemand Geringerem als 
Prof. Bökemann ausfindig zu machen! 
 
Aufmerksamen (und auch weniger aufmerksamen) HörerInnen der Lehrveranstal-
tungen von Prof. Bökemann ist es nicht entgangen: Prof. Bökemann ist ein ausge-
sprochen humorvoller Mensch, der ebenso gern lacht wie er andere zum Lachen 
bringt. Diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, das haben schon viele ver-
sucht: Ist es der immense Erfahrungsschatz eines langen und aktiven Lebens, sind 
es wir Studierende, die mit zweifelhaft intelligenten Fragen und Aussagen zur Erhei-
terung beitragen, oder ist es einfach des Professors grundsätzlich positive Lebens-
einstellung? All dies mag am Rande mitspielen. Doch wer seinen Bruder Lutz kennt, 
für den gibt es keinen Zweifel mehr: Es muss an den Genen liegen! 
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Denn Dieter Bökemanns Bruder ist der erfolgreiche Komiker und Pantomime Lutz 
Jope, zuletzt in Wien zu sehen als „Monsieur Lutz“ im Gourmettheater „Palazzo“ im 
Februar 2005 (vgl. Abbildungen). Die Rekonstruktion der Werdegänge beider Brü-
der ist nicht einfach, denn Lutz hat sich – aus beruflichen Gründen – einen Künst-
lernamen samt „passender“ Biographie zugelegt. Aus diesem Grund ist die Gegen-
überstellung auf eine grobe Analyse der beiden Charaktere beschränkt: 
 
Neben der oben bereits erwähnten Liebe zum Humoristischen ist den Brüdern eine 
gewisse „Konsequenz“ in ernsteren Angelegenheiten erhalten geblieben. Googelt 
man zum Beispiel den Namen „Lutz Jope“, so führen die ersten beiden Hits zur Be-
richterstattung über einen Urheberrechtsstreit, den Lutz Jope gegen den Betreiber 
des „Palazzo“ wegen der nicht genehmigten Verwendung seiner Fotos gewonnen 
hat. Da bleibt nur zu hoffen, dass diese stupid-Ausgabe niemals in Lutz Jopes Hän-
de gelangt! Auch Prof. Bökemann hat seine Rechtschaffenheit oftmals unter Beweis 
gestellt. Zuletzt war dies für uns Studierende offenkundig, als der Professor für kur-
ze Zeit seine Lehrtätigkeit unterbrechen musste, um im sommerlich-heißen Grie-
chenland als Zeuge in einem Prozess aufzutreten. 
 
Eine dritte und wenig überraschende Gemeinsamkeit – schließlich sind sie ja Zwil-
lingsbrüder - ist das Geburtsdatum: Sie erblickten im Jahr 1936 das Licht der Welt. 
Was nun auf den ersten Blick wenig spektakulär wirken mag, entpuppt sich auf den 
zweiten Blick als veritabler Grund zum Feiern. Denn heuer zelebrieren wir nicht nur 
den 250. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart: Auch der 70. Geburtstag von 
Prof. Dieter Bökemann (und Lutz Jope) katapultiert uns in Feierlaune! Zusammen 
sind das zwei Ereignisse, die es verdienen, in einem Atemzug genannt zu werden! 
 
Wir gratulieren herzlich! 
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f a b i a n  f e s s l e r  f a b i a n f e s s l e r @ g m x . a t  

S u d o k u - R ä t s e l  &  F u n - Z o n e  
 

 
 
Im Namen der Redaktion bedanken wir uns recht herzlich bei Michael Pillei für die 
zahlreichen Kreuzworträtsel in den vergangenen Jahren, die so liebevoll in Handar-
beit und mit Raumplanungsbezug erstellt wurden. Vielen Dank Michi, sie werden 
uns in Erinnerung bleiben! ☺ 
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